Musicalproduktionen
für die ganze Familie

www.fairytale-factory.de
info@fairytale-factory.de

Mit Kreativität, Durchhaltevermögen und Überzeugung zu dem was wir
lieben, kreieren wir familiengerechte Musicals und touren damit durch
Deutschland.
Das Kernteam der Fairytale Factory besteht aus vier Gesellschafter*innen:
Bettina Hanisch - M.A./Kultur und Management
Sie fungiert als Geschäftsführerin und kümmert sich um alle
Vertragsangelegenheiten und das Ticketing.
Josefine Hennig - M.A./Musikwissenschaft
Sie akquiriert Spielstätten, organisiert den Tourablauf und sorgt für einen
reibungslosen Ablauf an Showtagen.
Sabine Hennig - staatlich anerkannte Musicaldarstellerin
Sie schreibt, komponiert und realisiert die Musicals, kümmert sich um
alle künstlerischen Gewerke
Matthias Greiß - M.A./Medienwissenschaften
Er gestaltet die Werbemittel und baut zudem auch das Bühnenbild

Unser Anspruch:
„Wenn Eltern und Kinder gleichermaßen
gut unterhalten werden, haben wir Alles
richtig gemacht.“

Die Schatzinsel - Das Musicalabenteuer für Klein und Groß
Der junge Jim Hawkins lebt und arbeitet zusammen mit seiner Mutter im Gasthaus
„Admiral Benbow“, das küstennah gelegen eine gern besuchte Kneipe unter
Seeleuten ist. Sehnsüchtig lauscht Jim den vielen Geschichten von Seefahrten und
Abenteuern. Als eines Abends der düstere Freibeuter Billy Bones mit der Karte zum
legendären Schatz von Käpt'n Flint auftaucht und diese Jim anvertraut, ist der Junge
nicht mehr zu bremsen. Zusammen mit seinem väterlichen Freund Dr. Livesey
chartert er ein Schiff und sucht am Hafen eine Mannschaft. Dort trifft er vermeintlich
zufällig auf den charismatischen John Silver und dessen Kameraden, die schon lange
hinter dem Schatz von Flint her sind und nun ihre Chance wittern.
Lediglich als Koch heuert Silver an und wiegt Jim in freundschaftlicher Sicherheit. Als
Silvers wahre Absichten jedoch zutage kommen, kann Jim nur noch vom Schiff
fliehen, denn kurz vor dem Ziel kommt es zu einer Meuterei...
Die abenteuerliche Geschichte, frei nach dem Roman von Robert Louis Stevenson
wird von der Fairytale Factory feinfühlig aufgearbeitet, und so werden dramatische
Szenen mit viel Witz und schlagfertigen Dialoge entschärft, aber auch mit
spannenden Säbelkämpfen piratengetreu umgesetzt. Tiefsinnige Themen wie
Freundschaft und Vertrauen stehen hier im Zentrum und werden musikalisch mit
typischen Shanty-Einschlägen und folkigem Pop unterstrichen. Wer jetzt Lust auf
Meer bekommen hat, ist bei diesem rasanten Abenteuer genau richtig.
Seid ihr dabei? Dann ruft: AYE AYE!

künstlerische Leitung: Sabine Hennig : regie@fairytale-factory.de
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